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Zu der Versuchung Jesu
(Mt4, l—11; Lc4,l—13).

Von Dr. E. B klen in Gro sachsenheim (W rtL).

Die zweite der Versuchungen Jesu durch den Teufel bei Matth us,
die dritte bei Lukas, bestand darin, da Jesus, um sich als den Sohn
Gottes zu erweisen, von dem πτερύγων (= der Zinne oder dem Vor-
sprung) του ιερού (== des Tempels oder des Heiligtums, d.h. des
ganzen Tempelkomplexes) herabspringen sollte.1 Das Versuchliche dieser
Zumutung lag darin, da Jesus ohne zwingende Not, nur zur Befrie-
digung seiner pers nlichen Eitelkeit und Ruhmsucht, die g ttliche
Wunderhilfe h tte in Anspruch nehmen sollen. Es w re dies etwa
„eirt Zeichen vom Himmel" gewesen, wie es nach MC 8,11; Mt 16, l
die Pharis er wirklich von Jesus verlangten. Der Ausgang dieser Ver-
suchung konnte an sich ein dreifacher sein. Jesus konnte, wie er wirk-
lich tat, die Versuchung zur ckweisen. Er konnte aber auch den
Sprung wagen. Dann konnte ihn entweder Gott besch tzen, oder er
fand bei dem tollk hnen Wagnis seinen Tod. Welches war nun der

1 Die griechische und r mische Literatur bietet zum Tempelsprung beachtens-
werte Parallelen. Pausanias (2. Jahrh. n. Chr.) berichtet ('EXXdboc π€ριηγήθ€ΐ€ Χ 32):
Das Bild des Apollon in Hylai bei den Magnetern verleiht die Kraft zu jeglichem Werk:
ihm heilige M nner springen von j hen Felsen und rei en gro e B ume aus den
Wurzeln (zu letzterem vgl. Lc 17,6). Zu den Worten des Teufels Mt4,6 und zu
Lc 4,28 ff. ist zu vergleichen Pausanias IV 18: den Aristomenes, den Helden der
Messenier, wollten die Laked monier durch den Sturz in den Kaiados (Abgrund f r
schwere Verbrecher) zerschmettern; aber ein Adler unterfing ihn und trug ihn auf
seinen Schwingen in die Tiefe (an die Stelle von Jahwes Engeln in PS 91, Π tritt
hier der Adler, der seinerseits wieder auffallend an Dt 32, H; Ex 19, 4 erinnert.
Dabei ist zu beachten, da das dem hebr ischen Ausdruck f r Adler, Ittfjj im Sab -
ischen entsprechende nasr hier eine Gottheit bedeutet 1). Der Grammatiker Konon (in
Rom unter C sar) erz hlt in seinen Διηγήζ€ΐ€ c. 35: Geier trugen im Auftrag Apollons
einen Hirten vom j hen Felsen ins Tal. Auch an des Apuleius' M rchen Eros und
Psyche (2. Jahrh. n. Chr.) ist zu erinnern: Psyche, die nach einem Orakelspruch einem
schrecklichen Drachen verm hlt werden sollte, wird auf den Gipfel eines hohen Berges
gestellt und vom linden Hauche des Zephyr ins Tal auf einen Paeen hinabgetragen
(Psyche et Cupido rec. Jahn IV 15).
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vom Teufel gehoffte Ausgang? Der erste natürlich nicht. Aber auch
nicht der zweite, denn dann hätte sich ja Gott zu Jesus bekannt, und
der Teufel hätte ihm noch zu seinem Triumph verholfen. Bleibt also
nur die dritte Möglichkeit. Somit ist bei dieser Versuchung das eigent-
liche, durch das Verhalten Jesu aber vereitelte Absehen des Teufels
darauf gerichtet gewesen, Jesus zu toten, und hätte er, wie einst bei
Adam, so auch bei Jesus, dem zweiten Adam, seinem Namen -
KTOVOC ' (Joh. 8, 44) Ehre gemacht. Holtzmann im Hand-
kommentar zum NT (166 f.) erinnert daran, daß nach der Überliefe-
rung des Hegesippus bei Eusebius KG II 12 der Bruder des Herrn,
Jakobus, wirklich von den Juden von der Zinne des Tempels (auch
hier findet sich der eigentümliche Ausdruck ) herabgestürzt
wurde, und bemerkt .dazu: „ein Fingerzeig auf Motive und Entsteüungs-
zeit der Sage". Aber auch auf den Versuch, den nach Lc4,29 die
Nazarener machten, Jesus selbst einen Felsabhang hinunterzustürzen,
ist hinzuweisen.

Faßt man nun die Versuchung zum Tempelsprung, wie man muß,
wie es aber, soviel ich sehe; von den Erklärern nirgends geschieht,
als einen Mordversuch des Teufels, so tritt auch die Anordnung der
Versuchungen bei Lukas gegenüber der bei Matthäus erst in das rich-
tige Licht. Gewöhnlich gilt ja die Reihenfolge des Matthäus wegen
der Steigerung, die sie enthält, als die ursprünglichere, die des Lukas
dagegen als auf späterer Abänderung beruhend. Über die Gründe dieser
Abänderung gehen die Ansichten freilich auseinander. Da es bei Mat-
thäus von der Wüste in die Stadt und dann wieder ins Freie geht,
so meint Holtzmann, Handkomm. 167, „geographische Reflexionen
mögen mitgeholfen haben, die Veränderung der Reihenfolge zu emp-
fehlen". So auch Wellhausen: „der zweimalige Bühnenwechsel wird
vermieden". Dagegen schreibt Johannes Weiß, Die Schriften des NT2

I 436, „die Versuchung im Tempel ist von Lukas an den Schluß ge-
stellt, \veil das hier gesprochene Schriftwort eine Zurückweisung aller
Versuchungen überhaupt zu sein schien". Bei letzterer Auffassung
wäre freilich, wie J.Weiß selbst bemerkt, mit dem cou
Jesus selbst gemeint, was doch sehr wenig wahrscheinlich ist. War
nun aber die Absicht des Teufels die, Jesus zu töten, so kann die An-
ordnung des Matthäus nicht die ursprüngliche gewesen sein, denirnach
einem vergeblichen Mordversuch, der doch von Jesus durchschaut
worden wäre, wäre eine Aufforderung des Teufels, ihn anzubeten,
doch ein allzu naives Ansinnen gewesen. Dagegen zeigt sich jetzt,
daß die Versuchung zum Tempelsprung bei Lukas ganz an der rieh-
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tigen Stelle steht: erbost über das 'Mißlingen der ersten und zweiten
Versuchung, will der Teufel Jesus umbringen. Matthäus aber hat diese
Anordnung verändert, weil er den eigentlichen Zweck der Versuchung
zum Tempelsprung nicht mehr verstand und in der Versuchung zur
Teufelsanbetung eine Steigerung gegenüber jener erblickte. Es wäre
dies nicht das einzige Beispiel dafür, daß Lukas gegenüber den beiden
anderen Synoptikern das Ursprünglichere bewahrt hätte. Auch ist es
immerhin beachtenswert, daß gerade dieser Evangelist, — und zwar im
selben vierten Kapitel, in dem die Versuchungsgeschichte steht, den
vergeblichen Versuch der Nazarener, Jesus einen Bergabhang hinab-
zustürzen, erzählt.

Übrigens wird der jetzigen Dreizahl von Versuchungen eine ältere
Zweizahl vorausgegangen sein. Der Teufel wird gegenüber Jesus von
einem Entweder — Oder ausgegangen sein: entweder er fällt vor mir
nieder und betet mich an oder — er muß sterben. Die Versuchung
zur Verwandlung von Stein in Brot fällt dann aus dem ursprünglichen
Rahmen heraus.1 Aber auch schon das Doppelte: ei uioc ei
bei der ersten und dritten Versuchung bei Lukas (der ersten und zweiten-
bei Matthäus) deutet darauf hin, daß ein Einschub vorliegt. Verschie-
dene Herkunft der ersten, und dann wieder der zweiten und dritten Ver-
suchung verrät sich auch in der von uns jetzt mindestens als stilistische
Härte empfundenen Verschiedenheit der Auffassung, die darin liegt, daß
in Mt 4, l und Lc 4, l der „Geist" das Vehikel für Jesus ist, bei der
.zweiten und dritten Versuchung der Teufel. Endlich sind die beiden ver-
schiedenen Quellen auch noch daran deutlich zu erkennen, daß auf der
einen Seite nach allen drei Synoptikern (Mc l, 12f.; Mt 4,1; Lc4,2a) die
Versuchung Jesu sich über die ganzen 40 Tage erstreckt, während sie
andrerseits nach Lc4, 2b. 3; Mt 4, 2 erst am Ende der ganzen Zeit be-
ginnt und dann alle drei Versuchungen sich Schlag auf Schlag, auf
einen verhältnismäßig engen Zeitraum zusammengedrängt, folgen. Diese
letztere Darstellung ist offenbar erst dadurch bewirkt, daß die Ver-
suchung zur Steinverwandlung, die durch ein längeres Hungerleiden
Jesu begründet werden mußte, erst später mit den beiden anderen Ver-
suchungen vereinigt wurde. Die beiden letzten Versuchungen hätten
an und für sich ganz wohl in der ersten Hälfte der 40 Tage statt-
finden und der Versuchung zur Steinverwandlung vorangehen können.

1 Sie sollte freilich auch in einer Schrift nicht stehen, die — sogar zweimal
(Mt) — zum Ruhme ihres Helden von wunderbarer Brotvennehrung durch ihn
erzählt.
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Dem stand aber die bei Lukas erhalten gebliebene Überlieferung im
Wege, nach der die Versuchung zum Tempelsprung als Tötungsver-
such die abschließende war. Somit verbirgt sich bei schärferem Zu-
sehen die Tatsache, daß die Versuchungsgeschichte aus zwei ver-
schiedenen Quellen zusammengearbeitet ist, nicht, wenn sie auch jetzt
dadurch, daß alle drei Antworten, mit denen Jesus den Versucher zu-
rückschlägt, dem AT, und sogar alle derselben Partie desselben Buches
(Deut. 6—8) entnommen sind, verdeckt erscheint und der Eindruck ur-
sprünglicher, engster Zusammengehörigkeit aller drei Versuchungen her-
vorgerufen wird.

Schließlich wolle man zur vollen Würdigung der Bedeutung, die
der Versuchung Jesu zum Tempelsprung zukommt, beachten, wie häufig
in der neutestamentlichen Überlieferung das Motiv des vergeblichen
Tötungsversuchs Jesus gegenüber wiederkehrt. Mit voller Deutlichkeit
liegt es vor in folgenden Erzählungen: 1. dem bethlehemitischen Kinder-
mord Mt2, 2. der Versuchung zum Tempelsprung Lc4 und Mt4, 3. dem
Versuch der Nazarener, Jesus einen Felsen hinunterzustürzen Lc4,29 f.,
4. dem im Tempel selbst gemachten Versuch der Steinigung (Joh 8,59),
durch den die Juden nachträglich die Berechtigung des von Jesus un-
mittelbar vorher (8, 44) erhobenen Vorwurfs der Teufelskindschaft be-
weisen, 5. dem Joh 10, 39 erwähnten Versuch der Juden, Jesus zu
greifen. Sehr wahrscheinlich ist auch der Sturm auf dem Meere
(Mc 4,36—41 u. Par.) so zu verstehen, daß das Schelten Jesu den
Dämonen galt, die ihn durch Wind und Wellen verderben wollten,'vgl
Joh. Weiß in dem Artikel „Dämonische" PRE8414: „Die Bedrohung
des Sturmes ist MC 4,39 so geschildert, wie eine Bedrohung der Dä-
monen; die Vorstellung scheint zu sein, daß im Sturm Dämonen toben
(vgl.HenoO, 11 ff.; lib.jub. 2; Apc7,1)." Jedenfalls aber stellt auch
der Kreuzestod Jesu einen letzten und scheinbar gelungenen, in Wahr-
heit, weil auf ihn die Auferstehung folgte, mißlungenen Versuch dar,
Jesus zu töten. Als letzter Urheber desselben ist wiederum der Teufel
bei Lukas (22,3), Johannes (6,70; 12,31; 13,2.27; 14,30) und in den
paulinischen Schriften (l Kor 2,8; Kol2,15) deutlich zu erkennen (vgl.
aber auch die apokryphe Schrift Himmelfahrt Jesajas 11,19: „— da-
nach wurde der Widersacher neidisch -auf ihn und reizte die Kinder
Israel gegen ihn auf, indem sie nicht wußten, wer er war, und über-
lieferten ihn dem Könige und kreuzigten ihn, und er stieg hinab zum
Engel44). Nachklänge dieser Auffassung finden sich noch in der Vor-
stellung des Ifenäus vom Tode Jesu, nach der das Fleisch Jesu dem
Satan als Lösegeld gegeben, und der des Origenes, daß der Satan von
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Gott dabei betrogen worden sei. Im ganzen k me man also, den
Sturm auf dem Meere miteingerechnet, auf sieben vergebliche Versuche,
Jesus zu t ten, die sich folgenderma en auf die Evangelisten verteilen:
Matth us 4: bethlehemitischer Kindermord, Versuchung zum Tempel-
sprung, Sturm auf dem Meere, Kreuzigung; Markus 2: Sturm auf dem
Meere, Kreuzigung; Lukas 4: Versuchung zum Tempelsprung, T tungs-
versuch der Nazarener, Sturm auf dem Meere, Kreuzigung; Johannes 3:
Versuch der Steinigung, Versuch, Jesus zu greifen, Kreuzigung. Eine
den mythischen Hintergrund aller dieser Vorstellungen deutlich ver-
ratende Parallele zum bethlehemitischen Kindermord, die ausdr cklich
den Teufel als Urheber eines zwar nicht gegen das Jesuskind, aber
gegen den eben geborenen Messias gerichteten Mordversuchs nennt,
haben, wir in Apc 12, 4ff.} wo der gro e Drache, nach v. 9 = o qnc
ό αρχαίος δ καλούμενοο Διάβολοο και ό Caravac, das Weib, das im
Begriffe ist, .zu geb ren, samt ihrem Kinde zu verschlingen sucht.
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